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Ist die 
Inflation hier 
zu bleiben?

Preise: Wird es im Jahr 2022 teurer?
Das Aufkommen von Covid-19 brachte die Weltwirtschaft ins Wanken und die Regierungen
kämpften darum, ihre Länder über Wasser zu halten. Einigen gelang dies, viele hatten damit
zu kämpfen. Die meisten Länder entschieden sich für Konjunkturpakete für Bürger und
Unternehmen, die von den weit verbreiteten Beschränkungen betroffen waren, was zu
einem der Auslöser für die derzeit hohen Inflationsraten wurde.

Die Lebenshaltungskosten in Deutschland sind im Jahr 2021 stark angestiegen, was auf
Energiekrisen, Unterbrechungen der Versorgungskette, Preissteigerungen bei
Rohstoffen und die Abschaffung der ermäßigten Mehrwertsteuersätze zurückzuführen
ist. Der Anstieg der Energiepreise wurde als Hauptursache für den Preisanstieg angesehen,
und Ökonomen erwarten, dass er bis 2022 anhalten wird.

Was die Inflationsraten anbelangt, so war die durchschnittliche Rate in Deutschland im Jahr
2020 mit 0,5 % relativ niedrig, aber im darauffolgenden Jahr kam es zu Störungen und die
Inflation schoss in die Höhe, und im Dezember 2021 lag der Preisanstieg bei
schwindelerregenden 5,3 %. Dies war die höchste Inflationsrate in den letzten 30
Jahren seit 1993.
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Im Januar 2022 lag die jährliche
Veränderung des
Verbraucherpreisindexes (VPI) bei 4,9 %,
eine leichte Verbesserung gegenüber den
Vormonaten, aber immer noch weit über der
von der Europäischen Zentralbank
angestrebten Rate von 2 %. "Die
Inflationsrate ging im Januar leicht zurück,
nachdem sie im vergangenen Dezember
den höchsten Stand seit fast 30 Jahren
erreicht hatte. Sie bleibt jedoch auf einem
hohen Niveau", sagte Dr. Georg Thiel,
Präsident des Statistischen Bundesamtes.

Nach Ansicht von Ökonomen könnte dieser
Inflationsanstieg in Deutschland und
Europa länger anhalten als bisher erwartet,
und die Märkte sollten sich neu
positionieren, um eine frühzeitige
Zinserhöhung zu erreichen.
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Auch die geopolitische Situation zwischen Russland und der Ukraine wird sich
voraussichtlich auf die Wirtschaft der Eurozone auswirken. Einem Artikel der New York Times
zufolge könnte es zu "schwindelerregenden Ausschlägen" bei den Energie- und
Lebensmittelpreisen, zu verstärkten Inflationsängsten und zur Vorsicht der Anleger
kommen. Die unmittelbaren Auswirkungen dürften jedoch nicht gravierend sein, da Russland
keinen wesentlichen Beitrag zur Weltwirtschaft leistet.

Die Versorgung mit Gas aus Russland bleibt ein Problem, da fast 40 % des europäischen
Erdgases aus der Region stammen. Deutschland bezieht die Hälfte seiner Gaslieferungen
aus Russland, die sich noch erhöhen würden, wenn das Nord-Stream-Projekt nicht
Anfang dieser Woche gestoppt worden wäre. Die Länder ergreifen Maßnahmen, um die
Auswirkungen auf Europa abzumildern, und Wirtschaftsminister Robert Habeck erklärte, dass
die Gasversorgung Deutschlands auch ohne Nord Stream 2 gesichert sei, dass die Preise
aber kurzfristig weiter steigen dürften.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das globale Wachstum und die steigenden Preise
sowohl für den Einzelhandel als auch für die Unternehmen weiterhin ein Problem darstellen.
Während die Inflationsraten weiter steigen könnten, würden die Märkte in den kommenden
Monaten eine eher pessimistische Haltung einnehmen. Die Menschen auf der ganzen Welt
beobachten nun genau, ob es zu größeren oder kleineren Störungen der Marktliquidität
kommt, und nehmen eine vorsichtige Haltung ein, um die weitere Entwicklung der Ereignisse
abzuwarten.
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Durch unsere Privatplatzierungen wurde im Jahr 2021 ein Gesamtbetrag von 10,8 Mio.
EUR aufgebracht. Die Beteiligung der Investoren war weiterhin hoch, rund 250
professionelle und semiprofessionelle Investoren waren Teil des
Platzierungsprozesses. Darüber hinaus waren die Investoren über die DACH-Region und
Europa verteilt, was auf eine gute Reichweite für die teilnehmenden Unternehmen
hindeutet.

Die teilnehmenden Unternehmen vertraten verschiedene Branchen wie Gesundheitswesen,
Bergbau, Exploration, Batterietechnologie, Immobilientechnologie, Smart Technology und
Green Technology.

CM-Equity hilft Unternehmen, sich aus dem Startup-Rauschen zu erheben und ihre
Zielinvestoren zu erreichen, was wiederum zu einer schnellen Skalierung der
Kundenakquise und Produktion führt. Wir helfen unseren Investoren auch bei der
Dezentralisierung. Wir haben Unternehmen innerhalb und außerhalb der Europäischen
Union platziert, etwa in den USA, Kanada und Asien. Dies hilft unseren Anlegern, ihre
Portfolios zu diversifizieren und Zugang zu den Unternehmen in Übersee zu erhalten.

26 
Private Platzierungen 

im 2021

Im Jahr 2021 hat die CM-Equity AG 26 erfolgreiche 
Privatplatzierungen für Unternehmen aus verschiedenen Branchen 

durchgeführt
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Jens Brunke und Jorgen L. Thorsted wurden zu Mitgliedern des Vorstands bzw. des
Aufsichtsrats. Dieser Entscheidung folgte ein großer Sprung in der Zahl der Mitarbeiter des
Unternehmens und eine Neufestlegung der grundlegenden Unternehmensstruktur für eine
reibungslose Verwaltung in der Zukunft. Mit dem wachsenden Geschäftsumfang und der
hohen Anzahl an Kunden verändert sich mit den Neuzugängen auch der Talentpool im
Unternehmen.

Jens Brunke ist seit mehr als 10 Jahren bei CM-Equity tätig und war vor seinem Wechsel in
den Vorstand Leiter des Asset Managements. Er sagte: "Als Mitglied der Geschäftsleitung
fühle ich mich sehr privilegiert und dankbar, an der Seite von Michael Kott einen der nächsten
disruptiven Zukunftstrends, den "Kapitalmarkt 4.0", mitzugestalten.

Jorgen L. Thorsted verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung auf den Finanzmärkten und ist
spezialisiert auf internationalen Vertrieb und Geschäftsentwicklung. Er tritt nun als Mitglied
des Aufsichtsrates in das Unternehmen ein. Als er um einen Kommentar zu seiner neuen
Position gebeten wurde, sagte er: "Ich fühle mich sehr geehrt, Mitglied des Aufsichtsrats von
CME zu werden. CME ist eine Gruppe, die eine sehr interessante und vielversprechende
Zukunft hat und gleichzeitig die alten Tugenden der Integrität des Börsenmaklers beibehält.
Ich hoffe, dass ich in meiner Rolle überdurchschnittliche Leistungen erbringen kann."

Neue Mitglieder im Vorstand und Aufsichtsrat

Jens Brunke
Executive Board Member

Jorgen L Thorsted
Supervisory Board Member
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Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken. Es handelt sich nicht um
ein öffentliches Angebot. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlung oder
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und können eine professionelle
Anlageberatung nicht ersetzen. Jede Anlage in Finanzinstrumente und insbesondere Aktien ist mit
Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Diese
Werbemitteilung ist nicht auf die persönlichen Verhältnisse und Bedürfnisse angepasst. Jede
Entscheidung für die Zeichnung, den Kauf oder den Verkauf eines bestimmten Wertpapiers sollte auf
der Grundlage angemessener, unvoreingenommener Informationen (z.B. Anlegerinformationen oder
Verkaufsprospekt9 und, falls erforderlich, unter Hinzuziehung eines professionellen Anlageberaters
getroffen werden. CM-Equity bietet eine solche Anlageberatung nicht an.

CM-Equity konnte die den bereitgestellten Informationen und Prognosen zugrunde liegenden
Annahmen nicht überprüfen, da diese nicht bekannt sind. Insbesondere übernimmt CM-Equity keine
Gewähr dafür, dass die angegebenen Umsätze, Erträge oder sonstigen Prognosen eintreten oder die
angegebenen Ziele erreicht werden. Soweit die Informationen zukunftsgerichtete Aussagen,
insbesondere über die Kursentwicklung von Märkten oder Wertpapieren enthalten, gelten diese als
Prognosen, deren Eintritt nicht bekannt ist. Die dargestellten Performance- und Zahlenangaben
beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielten Erträge. Eine frühere Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Im Rahmen der Anlagevermittlung kann das Institut eine Provision erhalten. Provisionen und andere
Zuwendungen werden Anlegern gegenüber offengelegt. CM-Equity kann von Unternehmen ein
Beratungshonorar erhalten. CM-Equity und mit ihr verbundene Personen oder Unternehmen können
Aktien der börsennotierten Unternehmen halten oder Positionen im Tagesgeschäft kaufen und
verkaufen, wodurch ein potentieller Interessenkonflikt entsteht. CM-Equity hat bestimmte Vorkehrungen
getroffen, um einen solchen Konflikt zu reduzieren. In diesem Zusammenhang wurde eine detaillierte
Arbeitsanweisung für solche Transaktionen herausgegeben. Dennoch kann ein Konflikt zwischen
persönlichen Interessen und den Interessen der Anleger nicht ausgeschlossen werden.

Die CM-Equity übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit externer Links oder
Aussagen Dritter. Haftungsansprüche gegenüber der CM-Equity hinsichtlich materieller oder
immaterieller Verluste, welche durch die Verwendung oder Nichtverwendung der bereit gestelten
Informationen oder durch die Verwendung von fehlerhaften oder unvollständigen Informationen
entstanden sind, sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen auf Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit der CM-Equity. Änderungen bleiben vorbehalten.

Für mehr Informationen:

Adresse: Kaufingerstraße 20 | 80331 | München | Deutschland
Website: www.cm-equity.de
Tel: +49 89 18904740 | Fax: +49 89 189047499 | E-Mail: info@cm-equity.de

Social Media : LinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube | Instagram

Impressum | Datenschutzhinweise
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